
D
ie Inseln im In-
dischen Ozean
sind beliebte
Ziele zum Ba-
den, Tauchen,
Wandern und
Heiraten. Es
lohnt sich aber

auch, den betörenden Düften und sinn-
lichen Aromen nachzuspüren

Ob Coco Chanel Mauritius je besucht
hat, um sich inspirieren zu lassen, ist nicht
überliefert. Aber auf dieser Insel ver-
strömt ein Tal das Aroma ihres berühm-
testen Parfüms, Chanel Nº 5, bis heute der
weltweit am meisten verkaufte Duft. Im
Sommer 1920 begegnete die Mo-
deschöpferin dem Meisterparfü-
meur Ernest Beaux und beauf-
tragte ihn mit der Komposition eines
völlig neuen Frauenduftes. Damals wa-
ren Parfüms mit nur einem Aroma üb-
lich, also etwa reine Veilchen- oder La-
vendeldüfte. Beaux experimentierte und
wählte insgesamt 31 Noten, darunter
Bergamotte, Rosen und Sandelholz. Das
prägende Aroma aber lieferte das aus den
gelben, sternenförmigen Blüten des
Ylang-Ylang-Baumes destillierte Öl.

Heute ist diese Duftkomponente in
Hunderten von namhaften Parfüms ent-
halten, zum Beispiel in „Giò“ von Ar-
mani, „Calèche“ von Hermès, „Dune“ von
Dior oder „Cinnabar“ von Estée Lauder.
Etwa 7000 Exemplare dieses auch Par-
fümbaum genannten Tropengewächses
werden kultiviert auf der Domaine de
l’Ylang-Ylang in den grünen Hügeln bei
Anse Jonchée im Südosten von Mauriti-
us. Die Bäume blühen von Oktober bis
April, doch die beste Zeit der Ernte ist
im Januar und Februar. Dann haben die
Blüten den höchsten Gehalt des kostba-
ren Duftstoffes und verströmen ein jas-
minähnliches, schweres Bukett. In der
Morgendämmerung beginnen Pflücke-
rinnen damit, die Blüten behutsam ab-
zuzupfen und in Körben zu sammeln.
Wenn die Sonne später über die Berge
steigt und die Luft im Tal erwärmt, muss
die Ernte schon in der Destillerie auf der
Plantage abgeliefert sein – je höher die
Temperaturen, umso mehr verflüchtigt
sich das betörende Aroma.

Ylang-Ylang ins Shampoo

Wie dann aus 50 Kilo Blüten ein Liter
feinstes Ylang-Ylang-Öl im Wert von et-
wa 900 Euro gewonnen wird, zeigt Gäs-
teführer Deepak Teeluck Besuchern der
Plantage. Der 31-Jährige erklärt die
Funktionsweise der altertümlich wir-
kenden Geräte zur Dampfdestillation und
führt durch den Schaugarten mit den
Aromapflanzen. Denn die Herstellung des
Ylang-Ylang-Öls beträgt nur ein Sechs-
tel der Gesamtproduktion auf der 500
Hektar großen Plantage. Damit die Des-
tillerie immerausgelastet ist,werdenauch
Frangipani, Hibiskus, Jasmin, Kampfer,
Nelken, Zimt und Zitronengras ange-
baut. Von jeder dieser Pflanzen sind ein
paar Exemplare im Garten zu finden. Bei
einem Rundgang gibt Deepak Tipps für
Anwendungen: „Ylang-Ylang–Öl kann
man auch ins Shampoo geben. Das beugt
Haarausfall vor. Und ein paar Tropfen in
der Duftlampe oder im Badewasser hel-
len die Stimmung auf.“ Beim Gewürz-
nelkenbaumverrätDeepak,dassmanzum
Kochen auch die Blätter nehmen kann wie
sonst üblich die getrockneten Blüten-
knospen. Gern schenkt er seinen Besu-
chern eine Handvoll Ylang-Ylang-Blü-
ten für ein Duftbad, Zimtblätter für die
Teebereitung oder eine pflückfrische
Mango. Wer sich mit den destillierten
Aromaölen eindecken möchte, findet alle
Produkte im kleinen Plantagen-Shop.

Etwa 200 Kilometer südwestlich von
Mauritius können Reisende auch auf La
Réunion betörenden Düften und sinnli-
chen Aromen nachspüren. Zusammen mit
dem kleineren Eiland Rodrigues bilden
diese drei Inseln die Maskarenen-Grup-
pe, benannt nach dem portugiesischen
Seefahrer Pedro Mascarenhas, der den
Archipel Anfang des 16. Jahrhunderts
entdeckte. Nie ist es auf den Inseln zu heiß
oder zu kalt, die stetig wehenden Pas-
satwinde bringen reichlich warmen Re-
gen und schaffen zahlreiche Mikrokli-
mazonen, die gutes Pflanzenwachstum
fördern. Das zu Frankreich gehörende La
Réunion ist vor allem bekannt für die Va-
nille. Um die zwölf Tonnen der verfüh-
rerisch duftenden Schoten werden jähr-
lich auf der Insel produziert.

Ursprünglich stammt das Orchide-
engewächs aus Mittelamerika. Handels-
reisende brachten um 1820 die ersten
Setzlinge, die prächtig im fruchtbaren
vulkanischen Boden gediehen. Weil aber
der natürliche Bestäuber, eine spezielle
Bienenart, auf La Réunion fehlt, müssen
die gelblich-grünen Blüten von Hand be-
stäubt werden. Eine Vanilleplantage, die

besichtigt werden kann, ist die der Fa-
milie Roulof in Saint-André im Nordos-
ten der Insel. Der 89-jährige Patriarch
Auguste Roulof arbeitet seit gut 70 Jah-
ren auf der Plantage. Heute bewirt-
schaftet er mit seinen Sohn Maurice (46),
das fünf Hektar große Anwesen. Nur von
September bis Dezember helfen Saison-
arbeiterinnen, um die Blüten zu bestäu-
ben. Erntezeit ist dann von Juni bis Sep-
tember. 2000 Kilo grüne Vanilleschoten,
die Bohnen ähneln und botanisch kor-
rekt Kapselfrüchte sind, pflücken die
Roulofs. Aber wie bekommen die noch
duftlosen Stangen ihr wunderbares Aro-
ma? „Zuerst gibt man sie in 60 Grad hei-
ßes Wasser, um den Reifeprozess zu stop-
pen“, erklärt Maurice. „Dann schwitzen
sie 24 Stunden unter Wolldecken in Holz-
kisten und werden durch die Fermen-
tierung schwarz.“

Am besten im Pudding

Nach dem Trocknen in der Sonne
müssen sie acht Monate lagern, um die
volle Würze zu entwickeln. Am Ende
wiegt die Ernte nur noch 400 Kilo und
wird nach Güte und Größe sortiert. Die
beste Qualität gelangt gar nicht erst in den
offiziellen Handel. „Das sind die Scho-
ten, die wir an der Pflanze reifen lassen“
verrät der Vater. Wie Lianen schlingen
sich die kletternden Vanillepflanzen an
Drachenbäumen empor, die als Stütze
dienen. Eine kleine Menge Schoten na-
türlich reifen zu lassen, ist riskant. Fast
auf die Stunde genau muss geerntet wer-
den, sonst platzen die Stangen auf und

werden wertlos. Nur im Plantagen-La-
den der Roulofs können Besucher diese
besonders aromatischen Schoten kaufen.
25 Gramm, das sind sechs oder sieben Va-
nillestangen, kosten zehn Euro. Auf La
Réunion wird Vanille nicht nur für Süß-
speisen verwendet, sondern auch in herz-
haften Gerichten mit Fleisch oder Fisch.
Gern wird auch der berühmte Rum von
La Réunion mit Vanille und anderen Zu-
taten zur Spezialität „Rhumarrangé“
verfeinert. Roulof senior hält davon aber
wenig: „Mir schmeckt Vanille am besten
imPudding.DennnurmitEiernundMilch
kommt das Aroma richtig zur Geltung.“

Unscheinbarer, aber vielseitig zu nut-
zen ist eine andere Pflanze, die auf La Ré-
union angebaut wird: die Rosengeranie
mit dem botanischen Namen Pelargoni-
umgraveolens. Vor allem bekannte Her-
rendüfte wie „Eternity“ von Calvin Klein,
„Cool Water“ von Davidoff, „Polo“ von
RalphLaurenoder„Hugo“vonHugoBoss
sind mit dem Aroma der krautigen Blu-
me parfümiert. Etwa 1400 Meter hoch in
den Bergen bei Petite France sind Besu-
cher in der Destillerie „La Maison du Gé-
ranium“ willkommen. Auf der serpenti-
nenreichen Straße hinauf fasziniert die
großartige Aussicht. Weit schweift der
Blick über die gesamte Nordwestküste
und auf den Indischen Ozean.

Erreicht man aber den Schaugarten
und Laden des Betriebes, hat man nur
noch die Düfte im Sinn. Isabelle Eu-
phrosine (37) züchtet die Rosengeranien
auf zwei Hektar selbst, kauft aber auch
die Ernte von benachbarten Geranien-
bauern für die Ölgewinnung hinzu. Au-
ßerdem destilliert sie Thymian, Basili-

kum, Zitronengras, Zimt, Lavendel und
Kampfer. „700 Kilo Geranien ergeben ei-
nen Liter pures Geranienöl“ erzählt Isa-
belle. „Je nach Qualität kostet der Liter
dann 150 bis 180 Euro.“ Die Pflanze mit
den kleinen rosafarbenen Blüten wird
komplett in der Wasserdampfdestillati-
on verarbeitet.

Gegen trübe Stimmung

Die meisten Duftstoffe sitzen in den
feinen Härchen der Blätter und Stängel.
Bei der Destillation von einem Liter Ge-
ranienöl fallen auch 15 Liter Geranien-
wasser an. Im Laden mit zahlreichen Aro-
maölen und Gewürzen der Insel bietet
Isabelle auch selbstgemachte Körper-
pflege-Produkte von Shampoo und Seife
bis zum Massageöl an. Ein Fläschchen
pures Geranienöl mit 30 ml kostet 19 Eu-
ro. Verwendungsmöglichkeiten kennt
Isabelle viele: „Ein Tropfen mit einem
Brotwürfel eingenommen vertreibt Mü-
digkeit und trübe Stimmung. Stärker do-
siert hilft es auch bei Verdauungsprob-
lemen und wirkt ausgleichend auf den
Hormonhaushalt.“ Ein Teelöffel Gera-
nienwasser im Getränk hilft bei Erkäl-
tung, auf wunde oder entzündete Haut
aufgetupft sorgt die Lösung für rasche
Heilung.

Coco Chanel hätte wohl kaum einen
Sinn dafür. Sie würde sich lieber von dem
Duft inspirieren lassen. Wer weiß, zu
welch ungeahnten Kompositionen.

Die Düfte der Maskarenen
Der Nase nach unterwegs auf Mauritius und Réunion / Von Heike Weichler

Die wunderschö-
nen Frangipani-
Blüten wachsen
auf den Duftan-
bauplantagen in
Mauritius. Neben
Ylang-Ylang-
Bäumen werden
viele Aroma-
pflanzen wie
Frangipani, Jas-
min, Nelken oder
Zitronengras an-
gebaut, um die
Destillerie der
Plantage voll aus-
zulasten. Die Blü-
tenvielfalt sieht
nämlich nicht nur
toll aus, sie duftet
auch ganz beson-
ders gut.
Foto: Imago.
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Eine Schüssel voller sternförmiger Ylang-
Ylang-Blüten.

Die Besitzerin der Geranien-Plantage, Isa-
belle Euphrosine, und ein Arbeiter mit einer
Flasche Geranienöl. Fotos: Heike Weichler

INFORMATIONEN

■ Allgemeine Auskünfte erteilt Mauritius
Tourism Promotion Authority, Tel. 089 / 552
53 38 25, www.tourism-mauritius.mu; Atout
France, www.insel-la-reunion.com, Informa-
tionen können nur noch per E-Mail erbeten
werden unter info.de@franceguide.com
■ Anreise: Air Mauritius (www.airmauriti-
us.com) und Condor (www.condor.com) flie-
gen direkt nach Mauritius, Air France
(www.airfrance.de) fliegt über Paris nach La
Réunion, Emirates (www.emirates.com)
fliegt über Dubai nach Mauritius. Mauritius
und La Réunion verbindet Air Mauritius.
■ Übernachten: Die „Naiade“-Hotelgruppe
(www.naiade.com) bietet auf beiden Inseln
3- bis 5-Sterne-Häuser in ausgesucht schö-
nen Lagen. DZ mit HP ab 140 Euro. Bei al-
len sieben Hotels können Ausflüge zu den
Plantagen, Rum-Destillerien und anderen
Duftgärten gebucht werden. Es werden
Kochkurse mit einheimischen Gewürzen und
die Bereitung von Rhumarrangé angeboten.
■ Essen und Trinken: Europäische, afrikani-
sche und indische Einflüsse verleihen der
kreolischen Küche der Inseln Exotik und
Raffinesse. Traditionell und sehr varianten-
reich werden gern „Cari“ genannte Eintopf-
gerichte aus frischem Gemüse, Fisch oder
Fleisch zubereitet, meist mit einer Sauce
aus Tomaten und Zwiebeln. Dazu werden
Reis oder Bohnen und Linsen gereicht. Eine
Getränkespezialität ist „Rhumarrangé“, mit
Gewürzen und Früchten aromatisierter Rum.
Beide Inseln haben eigene Biersorten und
wegen des üppigen Obstangebotes gibt es
viele tropische Fruchtsäfte.
■ Unbedingt machen: Plantagen besuchen.
„Domained’Ylang-Ylang“, Kestrel Valley,
Anse Jonchée, Mauritius, Tel. 634 50 11,
634 50 97, 634 51 66, geöffnet täglich
8.30 Uhr bis 16 Uhr; „La PlantationRoulof“,
rueDeschanets 470, Saint-André, La Réuni-
on, Tel. 06 92 10 87 15, www.lavanillede-
lareunion.com, geöffnet montags bis sams-
tags, sechs Führungen zwischen 9 Uhr und
16 Uhr; „La Maison du Géranium“, Route
du Maïdo1400, Petite-France, La Réunion,
Tel. 06 92 82 15 00 und 06 92 61 23 01,
www.maisongeranium.com, geöffnet täglich
von 8 Uhr bis 16 Uhr, geschlossen an jedem
2. Mittwoch im Monat
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